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nicht in längere Betrachtungen über das liebliche Tal der Julia einlassen, sondern nur mit kurzen Strichen die Gegend charakterisieren,

1917: 9. Aug. bis 18. Aug. 1918; 1. Aug. bis 16. Aug. 1919; 1. r\ug.
bis 15. Aug. 1920; 18. Juli bis 31. Juli 1921 ; 19. Juli bis 2. Aug. 1923.
Im O ist das Oberhalbstein begrenzt durch den zackigen Grat
des Piz Michèl (3163 m), das lilotzige Tinzerhorn (3179 m), den Piz
d'Aela (3340 m), und durch den König des Tales, den geu'altigen
Piz d'Err (3383 m). Im
Piz Platta (
umgürteten Zwillinge Pi
? m) und d'
(2976 m),
dann der langgestreck
Gipfeln führen Uebergänge in die Nachbartäler. Präsanz (1389 m)
liegt auf einer sonnigen Westterasse des Oberhalbsteins, ca. 10,5 km
südlich der Bahnstation Tiefenhastel. Von Burrvein, jener milden
schönen Talstufe kommend, von der aus sich das Oberhalbstein
zum ersten Mal in seiner ganzen Lieblichkeit offenbart, schaut man
überrascht auf der andern Tallehne blühende Dörflein, eins über
dem andern, Conters, Reams, Salux, Präsanz. Der Blick haftet an
der prächtigen Ruine Raotia ampla in Rearns, die bis zum Jahre 77b9
bervohnt war. 1864 rvar die Burg noch unter Dach, dann sturzte
letzteres ein, mit Ausnahme des Turmdaches, das heute dem gleichen
Schicksal entgegensieht. Durch Dokumente rvird die Burg erst um
1258 namhaft gemacht, noch im Jahre 1499 sollen bischöfliche Beamte, wie Benedikt fiontana, und sptiter das- Talge_richt, _ihren Sitz
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es bis heute geblieben, trotz einer starken Beimischung von deutschen

und italionischen Elementen. Das Oberhalbstein rvar früher stärker
bevölhert als heute, das Kulturland wurde vor hundert Jahren gründlicher bebaut, als dies heute der Fall ist. So soll die Alp Flix ob
Sur, die Val Faller, clie Val d'Err und die Val Nandrò das ganze
Jahr bervohnt gen'esen sein. Noch jetzt findet man auf den Bergrviosen die Spuren von Gebäuden, wo heute nur noch Heustadel sind.
Das Klima des Oberhalbsteins ist irn ganzen rauher, als in
vielen gleichhohen Talschaften, rveil das Tal sich ebon ganz nach
Norden öffnet. Es schneit zurveilen im Hochsommer tief hinunter.
Conters (1200 m) liegt inmitten 6çrüner Matten, Fruchtfelder und
Nadehvålder, die tieferen Terassen und Hfinge r'verden von der
Julia, dem Oberhalbsteiner Rhein, getränkt. 'Weizen wird rvenig
angebaut, Reams findet gerade noch Platz zu ausgedehntem Feldund Wiesenbau.
So wird dort Roggen und Gerste (zurveilen 6-zeilige) gepflanTt
und vor allem Hanf, selten Lein (vorübergehend). Bis über Präsanz

Die längsten Seitentäler des Oberhalbsteins sind Val d'Err
und-Val Nandrò, Ielzteres enthält die reichen, ausge{ehnten Alprveiden der Gemeinden Savognin, Conters, Reams unä präsanr utid
rvird im o von der Piz Arlos - Piz d'Arblatsch - Piz Forbischkette
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Die Avifauna des vierwaldstättersees und des Gotthards.
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IV. Abteilulg.

Phylloscopus sibilaürix sibilatrix (Brcusr.) r?93.
Motacilla Sibilatrix Bu{:lsL,ErN, Naiurf. ZZ S. +2.

Die Würger, Fliegenschnäpper und Sänger I.
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77' Ãcrocephalus aruncri.aceus aru'clirracerls (L.) 1?5g.
Turdus arundjnaceus l.rÀ*N,\tìus) Srsi. Nal. 10. I. S.
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